
Wir sind ein junges 
sportlich orientier-
tes unternehmen, 
Welches sich auf den 
„mountain bike-sport“ 
spezialisiert hat.

www.freeride-coach.com



Zu unserem 
Angebot Zählt:

     spezielle mtb-Fahrtechnikkurse im 
 bereich enduro/Freeride/Downhill

    erstellung von Konzepten und beratung 
für bikestrecken und bikeparks

     bau und Wartung von bikestrecken

    bikeverleih & service

www.freeride-coach.com



Zeit und geld, die in neue Fertigkeiten investiert 
werden, steigern leistung – und spaß – effektiver 
als jede verbesserte Ausrüstung. Das wichtigste am 
biken ist der spaß und die Freude an der bewegung, 
den richtigen umgang mit deinem Fahrrad kannst du 
bei uns dem Freeride – Coach team erlernen. unser 
Angebot ist speziell auf die bedürfnisse von ambi-
tionierten mountainbikern und die es noch werden 
wollen ausgelegt!

biKe-
guiDing
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Von der Planung bis zur erstellung und der Wartung 
ihres bikeparks/trails sind wir, ein erfahrenes team, 
ihnen behilflich. Durch die erfahrungen aus Fahr-
technikkursen und mtb-events wissen wir genau 
was ihr Kunde fordert und die region braucht.

beim trailbau nutzen wir die vorgegebenen na-
türlichen gegebenheiten nachhaltig aus und ach-
ten  dabei auf die größte mögliche sicherheit. Vom 
beginner bis zum Könner soll eine strecke mit „ich 
komme wieder – garantie“geboten werden, die 
über genügend des nötigen „Flow“ verfügt.

trAil-
 bAu
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Wir bieten ihnen:

   erstgespräch

    machbarkeitsstudie & Kosten-
aufstellung

    bau durch erfahrene trailbauer & 
 erdbau-unternehmen

 betreuung & Wartung der strecken 

 schulung von mitarbeitern

 marketing & Vertriebskonzepte

 bikeverleih & service

trAil-
 bAu
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www.freeride-coach.com

Daniel Kraut, msc., hat seine mtb-Wurzeln im Cross-Country, 
wo er an diversen nationalen rennen teilnahm. 2000 wechselte 
er dann in die noch junge szene der Freerider, wo er bis heute 
fixer bestandteil der österreichischen szene ist. 

Die erfahrungen aus teilnahmen an Worldcup-Downhill ren-
nen und internationalen slopestyle events, sowie aus seinen 
roadtrips durch die ganze Welt, als auch die tätigkeiten als stre-
ckenbauer und organisator diverser bike-Veranstaltungen, lässt 
er gekonnt in seine Arbeit einfließen.

    Klima-und gebirgsgeographie–studium

    masterarbeit: bodenerosion im bereich bikepark & skipisten

   Freeride & bikepark guide

    trailbauer in Parschlug, st.lorenzen/mürztal und semmering

    XC-/4-Cross/slopestyle/Dirt und Downhill- internationale 
rennerfahrung

    organisator von nationalen XC/Dual/slopestyle events und 
internationalen Downhill rennen

    Fahrrad – techniker

DAniel KrAut, msC., 
geschäftsführer



www.freeride-coach.com

manuel gruber ist ein Weltcup erprobter Downhill Vize europa-

meister und staatsmeister mit einer großen leidenschaft für den 

extremsport. Auf Downhilltracks, mega Dirtjumps, endurotrails 

oder flowige Pumptracks, hauptsache mtb. er hat die skills, das 

talent und den nötige ehrgeiz um in der Weltelite mitzu mischen, 

diese Know how pflegt er gekonnt in seine  tätigkeit ein. Zu 

seinem spezialgebiet gehören Downhilltracks und flowige 

 endurotracks.

    Vize-europameister & österreichsicher staatsmeister im 

Downhill

    mountainbike guide

    trailbauer in Parschlug und bruck/mur

    XC-/4-Cross/slopestyle/Dirt und Downhill- internationale 

rennerfahrung

    organisator von Dual und Pumptrack rennen

mAnuel gruber 
trailbau und guiding



Freeride-Coach.com  
teil der eazy gmbh

peter-tunner-straße 19

8700 leoben, Österreich

+43 (0)3842 / 470 44 21

www.freeride-coach.com

info@freeride-coach.com 

info@eazy-bike-kit.com


